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unter den Gefrierpunkt des Wassers mittelst einer K~Itemischung sich 
nur Eis ausscheidet. 

Die Analyse der Verbindung fiihrten die Verfasser in der Art aus, 
dass sie die Krystalle mit Kalilauge (w~issriger oder verdt~nnt alkoholischer) 
in zugesehmolzenen RShren auf 100 o C. erhitzten und dann in bekannter 
Weise in dem gebildeten Chlorkalium das Chlor bestimmten. Sie fan- 

den bei drei Versuchen 26,90; 27,0 und 27,1 off Chloroform, was der 
Formal CI-ICI~, 18H.~O entspricht, welche 26,25 ~ verlangt. 

Zur Unterseheidung der Ortho-, Para- and ~etadiamine hat 
E u g e n L e 11 m a n n *) einige Methoden angegeben. 

Die O r t h o d i a m i n e  unterscheiden sieh yon den beiden isomeren 
Verbindungsklassen dadurch, dass die ihnen entspreehenden Dirhodanate 
beim Erhitzen auf 120 ° in Thioharnstoffe verwandelt werden, welche 
yon heisser alkalischer BleilSsung nicht entschwefelt werden, w~hrend 
die entsprechenden, aus Meta- und Paradiaminen gebildeten Verbindungeu 
sofort die alkalische BleilSsung sehwitrzen. 

Zur Ausftihrung dieser Prtifung versetzt man ein Salz des l)iamins 
in w~tssriger L6sung mit Rhodanammonium, dampft zur Trockne, erhitzt 
eine Stunde lang auf 1200 und behandelt den Rtickstand mit alkalisclier 
Bleil6sung. Zur directen Entscheidung, ob Bin Para-, Ortho- oder 
Metadiamin vorliegt, kann man auch so verfahren, dass man in alkoho- 
lischer L6sung ein Molect~l des Amins mit zwei Molecillen AllylsenfS[ 
zusammen erhitzt und das erhaltene Additionsproduct schmelzt. 

Bei Orthodiaminen tritt entweder nach dem Schmelzen sofort 
krystallinisches Erstarren des gr6sseren Theiles tier Masse Bin, oder 
dieselbe zerfitllt unter Abscheidung einer geringen Menge Fltissigkeit. 
Zur Sicherheit kann man aueh einige Decigramme des Productes bis 
zur Zersetzung erhitzen, den festen Rtickstand yon der Fliissigkeit ab- 
pressen, einmal umkrystallisiren und mit alkalischer Bleil6sung behandeln, 
welche, wie oben bei O rthodiaminen, sieh nicht sehwfirzt. 

Metadiamine schmelzen vollst~ndig. Wird eine etwas grOssere 
Menge vorsichtig im Schwefelsiiurebad auf 5 - -8  o fiber den beobaehteten 
Schmelzlounkt erhitzt, to erstarrt nach dem Entfernen des Bades die 
ganze Masse glasartig und l~tsst sieh durch einmaliges Umkrystallisiren 
wieder als unver~tndertes Product erhalten. 

*) Liebig 's  Annalen der Chemie 228, 248. 
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Bei P a r  adiaminen tr i t t  vollst~indiges Schmelzen, aber unter g~nz- 

licher Zersetzung, ein; es bilden sieh dabei keine krystallisirten Zer- 

setzungsproducte. 

2. Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  o r g a n i s c h e r  K 6 r p e r .  

a. • l e m e n t a r a n a l y s e .  

Zur Bestimmung der Halogene in organischen Substanzen haben 

C a r l  Z u l k o w s k y  und C a r l  L e p 6 z  vor kurzem eine ~e thode  an- 

gegeben, welche auf der ¥erbrennung mit Sauerstoff unter Benutzung 

yon platinirtem Quarz beruht;  ich babe ~ber die Methode in dieser 

Zeitschrift 24~ 605 berichtet. 

Z u 1 k o w s k y*) hat nun neuerdings noch einige l%ehtr~ge und 

Modificationen zu dem Verfahren verSffentlicht. 

Zun~chst ist es ibm gelungen, durch Anwendung einer l~ngeren 

Schicht yon platinirtem Asbest, auch bei Bromverbindungen eine voll- 

st/~ndige Abscheidung des Broms in freiem Zustande zu erreichen, so 

dass man auch in diesem Falle Jodkalium vorlegen und dann einfach 

die Menge des in Freiheit  gesetzten Jodes mit unterschwefligsaurem 

Natron titrimetriseh ermitteln kann. F~lr Chlorverbindungen ist dagegen 

nur das schon in der ersten Abhandlung besehriebene Verfahren anwendbar. 

Z u I k o w s k y r/ith nunmehr in allen F~tllen ein Rohr yon gewShn- 

licher L~nge zu verwenden, in dasselbe~ dem ausgezogenen Ende zuge- 

kehrL zaerst zwei oder mehrere unplatinirte Quarzst~:~ckchen yon Erbsen- 

grSsse, dann ein Asbestb~uschehen, hierauf eine 45 c m  lange Schicht plati- 

nirten Asbestes zu bringer  and schliesslich, um einen Abschluss nach 

hinten herbeizuffihren, eine Platinblechrolle einzuschieben. 

Um den Gasstrom gleichm~ssig zu erhalten, muss er nicht blos 

anfangs, sondern auch dem abnehmenden Drucke des Gasometers ent- 

sprechend immer wieder regulirt  werden; dabei ist die Anzahl tier durch 

die kleine,  am hinteren Ende eingeschaltete Wasehflasehe hindurch 
streichenden Gasblasen kein hinreichend genaues Maass. Z u l k  o w s k y 

versieht deshalb diese Waschflasche mit einem Fltissigkeitsmanometer, zu 

dessert Ftillung er Toluol empfiehlt, and regulirt  den Sauerstoffstrom, nach- 

dem er einmal richtig eingestellt war, so, dass der Druek in der Waseh- 

flasche immer constant bleibt. 

*) Monatshefte fi~r Chemie 6, 447; yore Verfasser eingesandL 


